
BRK-Menü Service 12.10 - 18.10

Menü 1 Menü 2

Montag 12.10

27116 Schwei ne ge schnet zel tes mit Ge -
mü se; in herz haf ter Bra ten so ße
29824 Kar to� el pü ree

Montag 12.10

23414 Hähn chen � lets; in ei ner To ma -
ten-Bal sa mi co so ße
32826 Wild reis mi schung mit Ge mü se

Dienstag 13.10

23525 Quark-Grieß-Au� auf; mit P�r si -
chen

Dienstag 13.10

23005 Fri ka del le vom Schwein und
Rind; auf me di ter ra nem Ge mü se
29819 Kar to� el schei ben in Käse-Sah -
ne s o ße

Mittwoch 14.10

24015 Rind �eisch klöß chen "Kött -
bullar"; in Sah ne s o ße mit Prei sel bee -
ren
32793 Kai ser ge mü se "na tu rell"
32836 Lang korn reis

Mittwoch 14.10

56514 Top fen schmarrn
1552 Ap fel mus 

Donnerstag 15.10

23107 Sau er rahm gu lasch vom
Schwein
29738 Rot kohl
32801 Salz kar to� eln

Donnerstag 15.10

23152 Rahm ge schnet zel tes vom
Schwein; mit Ma jo ran ab ge schmeckt
32779 Bun tes Ge mü se "na tu rell"
32884 Hörn chen-Nu deln

Freitag 16.10

23490 Ka bel jau; in Dill cremeso ße
32793 Kai ser ge mü se "na tu rell"
32806 Pe ter si li en kar to� eln

Freitag 16.10

29004 Rost brat würst chen vom
Schwein; auf Sau er kraut
29824 Kar to� el pü ree

Samstag 17.10

23422 Hähn chen brust �let "na tu rell";
auf me di ter ra nem Ge mü se
32836 Lang korn reis

Samstag 17.10

29561 Schwä bi sche Kä se spätz le;

Sonntag 18.10

23219 Rin der rou la de "Haus frau en
Art"; in herz haf ter Soße 
29738 Rot kohl
32884 Hörn chen-Nu deln

Sonntag 18.10

24111 Kräu ter-Krus ten bra ten; vom
Schwein in rus ti ka ler Soße
29738 Rot kohl
32899 Kar to� el klö ße
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Änderungen vorbehalten. Allergeninformationen liegen zur Einsicht in der Küche vor. Artikel mit Sternchen (*) enthalten keine Angaben.


